
 
 

 
17. Wahlperiode 
 
Plenar- und Ausschussdienst 
 
 
 

 

 
Redaktion: Carola Reitis, Tel. 2325-1464 bzw. quer 99407-1464 

 

Inhaltsprotokoll 
 
 

Öffentliche Sitzung 

Ausschuss für Europa- und 
Bundesangelegenheiten, Medien 

 

  
19. Sitzung 
30. Januar 2013 

 

  
Beginn: 09.00 Uhr  
Schluss: 11.25 Uhr  
Vorsitz: Martina Michels (LINKE), zeitweise Abg. Christian Goiny (CDU)  
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung (vorgezogen) 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Stand und Perspektiven des Filmstandorts Berlin 
(auf Antrag aller Fraktionen) 
 
Hierzu: Anhörung 

0053 
EuroBundMed 

Siehe Wortprotokoll. 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Stellv. Vorsitzender Christian Goiny verweist auf die Frage der Piratenfraktion, ob sich das 
Land Berlin im Sinne des Bekenntnisses zu einem „modernen Urheberrecht“ (Richtlinien der 
Regierungspolitik) an den zurzeit laufenden öffentlichen Konsultationen der Europäischen 
Kommission zur Immaterialgüterrechten („Öffentliche Konsultationen über den Schutz von 
Geschäfts- und Forschungs-Know-how, laufend bis zum 8. März und „Zivilrechtliche Durch-
setzung geistiger Eigentumsrechte: öffentliche Konsultationen zur Wirksamkeit der Verfahren 
und Zugänglichkeit von Maßnahmen“, laufend bis zum 30. März) beteilige. Wenn ja, in wel-
cher Form erfolge die Beteiligung? 
 
Staatssekretär Björn Böhning (CdS) erklärt, die öffentlichen Konsultationen der Europäi-
schen Kommission seien ein laufender Prozess der Meinungsbildung im Rahmen der Europä-
ischen Union und resultierten nicht unbedingt in Richtlinien oder Verordnungen, sondern sei-
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en ein offener Prozess nicht nur der Exekutive in Bezug auf bestimmte politische Themen. 
Der Ausschuss erhalte stetig nachrichtlich die verschiedenen Themen, die dort konsultiert 
würden. Im Land Berlin sei es so, dass das Brüsseler Büro sowie das Referat in der Senats-
kanzlei laufend die Themen beobachte und die Fachverwaltung ihrerseits bei Interesse an sol-
chen Konsultationen auch teilnähmen. In Bezug auf die konkrete Frage werde die Notwen-
digkeit geprüft; Erörterungen sollen in nächster Zeit herbeigeführt werden. Die Konsultatio-
nen sollten vom 8. bis zum 30. März erfolgen. Es sei noch Zeit, sich einzubringen. 
 
Dr. Simon Weiß (PIRATEN) fragt, ob ein Hinweis bezüglich des Inhalts der Einbringungen 
gegeben werden könne. Eine Konsultation beziehe sich spezifisch auf den Bereich Durchset-
zung von Urheberrecht. Dazu habe das Abgeordnetenhaus schon einen Beschluss gefasst, der 
entsprechende Punkte enthalte. Flössen diese dort auch ein? 
 
Staatssekretär Björn Böhning (CdS) erklärt, die Beschlüsse des Abgeordnetenhauses seien 
auch von Senatsseite in die unterschiedlichen Beratungen einzubringen. Daran werde auch in 
Zukunft festgehalten. Hier gehe es weniger um Fragen von ACTA – die Position des Senats 
hierzu sei bekannt –, sondern um die Frage der Durchsetzung von Rechten. Hier sei der Senat 
der Meinung, dass sich das Urheberrecht verändern müsse, aber immer noch ein Recht bleibe 
und geschützt werden müsse. 
 
Stellv. Vorsitzender Christian Goiny trägt die Frage der Fraktion der Grünen vor: Wie setzt 
sich der Senat für ein positives Image des neuen Rundfunkbeitrags ein, der mit dem 
15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag verabschiedet wurde?  
 
Staatssekretär Björn Böhning (CdS) trägt vor, der Senat glaube, dass dieser Rundfunkbei-
trag leichter, einfacher und nachvollziehbarer gestaltet sei. Er setze sich dafür ein, dass die 
Sender über die Kampagnen der Informationen darauf hinwiesen. Es gebe auch eine Homepa-
ge – www.rundfunkbeitrag.de –, der alle Informationen auch über die Frage der Sondertatbe-
stände bereithalte. Für Berlin sei immer wieder auf die Erleichterungen verwiesen worden, 
gerade für diejenigen, die bisher doppelt hätten zahlen müssen, beispielsweise Wohngemein-
schaften. Der Senat könne die öffentliche Aufregung nicht nachvollziehen, weil er der Auf-
fassung sei, dass eine Stärkung des öffentlichen Rundfunks ein Grundwert an sich sei, der 
unterstützt werden müsse. Dafür sei eine handlungsfähige Grundlage notwendig. Auch werde 
nicht die Auffassung einiger Kommunen geteilt, sich einfach dieser Zahlung entledigen zu 
können. Diese Entwicklung berühre mit großer Sorge. 
 
Stefan Gelbhaar (GRÜNE) entnimmt der Antwort, dass in dieser Hinsicht offenbar nichts 
getan werde. Werde die Diskussion nun laufen gelassen? Werde der Kritik von Unternehmen 
und Behindertenverbänden in irgendeiner Form begegnet? Denkbar wären weitere Informati-
onen gegenüber der Öffentlichkeit. 
 
Staatssekretär Björn Böhning (CdS) erwidert, dass der Senat in erster Linie die Sender in 
der Pflicht sehe, dem Informationsbedürfnis nachzukommen. Diese hätten auch ein Interesse 
an der Zahlung der Rundfunkbeiträge. Der Senat habe in den letzten zwei Jahren des Prozes-
ses eine Vielzahl von Konsultationen, Briefen, Petitionen etc. beantwortet. Mindestens 
80 Prozent der Nachfragen, die aus mangelnder Information resultierten, hätten auch behoben 
werden können.  
 

- rei -
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Der Ausschuss schließt die Behandlung der Aktuellen Viertelstunde ab. 
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Aktuelle Fragen auf Europa- und Bundesrats-/ 
Länderebene 

 

Andreas Otto (GRÜNE) führt aus, der Senat habe die Liste für die am Freitag stattfindende 
Sitzung der Bundesratssitzung übersandt. Dort seien auch die Mietrechtsänderungsgesetze 
Thema. Der Senat wolle sich bezüglich der Anrufung des Vermittlungsausschusses enthalten. 
Nach Aussagen von Frau Dunger-Löper würde jedoch die eigene Initiative im Bundesrat zum 
Mietrechtswesen des Senats energisch verfolgt. Wo sei diese abgeblieben. 
 
Staatssekretär Björn Böhning (CdS) erklärt, diese befinde sich in den Ausschüssen und 
werde entsprechend auch weiter verfolgt. In Bezug auf die Mietrechtsänderungsgesetze gebe 
es in der morgigen Plenarsitzung eine Kleine Anfrage; dort könne dies ausführlich beantwor-
tet werden. Es gebe im Senat eine nicht einvernehmliche Haltung zu diesem Thema. In die-
sem Fall sehe der Koalitionsvertrag eine Enthaltung vor. 
 
Andreas Otto (GRÜNE) erkundigt sich nach der eigenen Initiative. Nach seinen Informatio-
nen liege in den Ausschüssen des Bundesrates sehr viel. Dort könne es auch ewig liegen. 
Wann werde diese das nächste Mal besprochen?  
 
Staatssekretär Björn Böhning (CdS) legt dar, am Freitag sei der entsprechende Inhalt der 
Initiativen, die es gebe, beispielsweise in Bezug auf die Modernisierungsanlage, Gegenstand 
der Beratung im Bundesrat. Es sei diesbezüglich gar nicht nötig, die eigene Initiative noch 
einmal auf die Tagesordnung zu setzen, weil sie schon Inhalt sei.  
 
Der Ausschuss schließt die Behandlung dieses Tagesordnungspunktes ab und vertagt eine 
weitere Beratung. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Stefan Gelbhaar (GRÜNE) regt zu Tagesordnungspunkt 3 der heutigen Sitzung an, Verstän-
digung darüber zu erzielen, diesen Punkt noch nicht für erledigt zu erklären, sondern diesen 
noch einmal aufzugreifen und beispielsweise die Filmförderanstalt, die Hochschulen, die 
UdK, eventuell auch den Berliner Arbeitskreis Film e. V. zu bitten, klarzumachen, dass es 
nicht nur einen Fokus auf „Hollywood“, sondern auch auf regionale Filmproduktionen gebe.  
 
Stellv. Vorsitzender Christian Goiny merkt dazu in, dieses in der Sprecherrunde zu klären. 
 
Weiteres siehe Beschlussprotokoll. 
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